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teXt: JÜrg käser (morchle), hansJÜrg mInder (hÜetlI), karl bollI (mandrIll)

bIlder: bIschofsteIn-archIV

Abteilungsruf

«Bischofsteiner», unregelmässig in 18 Ausgaben. Er infor-
miert über das Geschehen in der Abteilung. 1966 berichtet 
eine Sondernummer über die Abteilungsgeschichte der Jahre 
1940-1966. Von 1982 bis 1985 wird, initiiert und betreut von 
Eugen Neeser (H0), die Abteilungszeitung «Fissipedia» zwei 
Mal pro Jahr herausgegeben. Parallel dazu gibt es 1981-1985 

Die Abteilung Bischofstein besteht aus dem Wolfsstamm 
Seeonee, dem Pfadistamm Gutenfels und dem PTA-Stamm 
Dorneck. Pionniers sowie Roverrotten existieren nicht, jedoch 
langjährige Kollegenkreise, die den aktiven Leitern immer wie-
der unter die Arme greifen. 

Von den 50er bis anfangs der 70er Jahre erscheint der 

die Thiersteiner Stammeszeitung «Dr Wäg». Seit 2002 hat der 
Bischofstein eine Webseite bischofstein.ch.

PTA (Pfadi Trotz Allem):  1957 gründen engagierte Leiter 
eine Gruppe für behinderte Kinder – die zweite PTA schweiz-
weit! Die Bezeichnung weist darauf hin, dass die Kinder – trotz 
allem – Pfadfinder sein sollen. In den 70er Jahren umfasst die 
PTA ca. 35 geistig wie körperlich behinderte Mitglieder. Um 
1980 ändert sich das Konzept: Viele Leiter und die körperlich 
Behinderten treten aus und die PTA konzentriert sich auf geis-
tig Behinderte. Diese benötigen weniger Betreuer und können 
mit einem kleineren Leitungsteam an den Abteilungsanlässen 
(z.B. Zelt-PfiLa) teilnehmen. Die letzten 20 Jahre hat die PTA 
konstant ca. 12 Mitglieder und 3-4 Leiter/-innen. An den Ab-
teilungsanlässen werden seit jeher stufengemischte Gruppen 
gebildet. Wölfe, Pfadi und PTA kommen so in engen Kontakt, 
der Umgang mit behinderten Mitmenschen wird etwas All-
tägliches. 

aPV: 1952 Gründungsversammlung mit Peter Merian 
(Obmann), Edi Buchli, Georg Endress, Luzius Hatze, Karl Is-
ler, Herbert Ott und Peter Währen. An der konstituierenden 
Versammlung wird 1953 Peter Währen als erster Präsident 
gewählt. Peter Paul (Folie), Präsident ab 1966, bekleidet das 
Amt während 25 Jahren und übergibt 1991 an Felix Maurer 
(Büggse). Seit 2001 ist Jürg Käser (Morchle) Präsident. Der 
APV hat zurzeit 103 Mitglieder – darunter einige, welche die 
Gründung des Bischofsteins 1940 noch miterlebt hatten! GV 
Ende Januar und im September ein Bummel mit Partner/in. 

Pfadiheim: Nach der Auflösung des Zytröseli-Heims hin-
ter dem Zeughaus (1962) kann der Bischofstein Baracken-
elemente übernehmen, aus denen er am Bahndamm hinter 
dem Siechenhaus zu St. Jakob sein eigenes Heim errichtet, 
das 1968 eingeweiht wird. Es besteht noch heute und wird für 
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Höcke, Übungen, Elternanlässe, Heimfeste, Lagerrückblicke, 
Ausbildungskurse u.v.m. genutzt. Das Heim wird immer wieder 
mal neu gestrichen. Ende der 70er Jahre wird der Wolfsraum 
mit Bildern aus dem Dschungelbuch verziert. 1991 Generalsa-
nierung: Neuer Dachaufbau, Führerraum aufgehoben, Trenn-
wand entfernt, damit Bühne wieder nutzbar wird. 2003 zweite 
grosse Sanierung: Fassaden, Böden, Aussenbeleuchtung. 
2010 macht der APV Abklärungen betreffend einen Wasseran-
schluss. Das Vorhaben erweist sich aber vorerst als ein paar 
Nummern zu gross.

Skilager: Seit 1975 werden SkiLas durchgeführt. Zu Be-
ginn vom BI alleine, bald schon zusammen mit andern Abtei-
lungen aus dem Zytröseli, mit bis zu 50 Teilnehmern. Bis Mitte 
90er Jahre kommen auch Wölfe und PTA mit – entsprechend 
gross ist der Aufwand für die Leiter/-innen! Dann ändert sich 
das Zielpublikum zugunsten von Pfadi und Leiter/-innen, die 
schon Skifahren oder Snowboarden können. Die Lager finden 
bis heute zusammen mit dem Ramstein, Schalberg und St. 
Heinrich (KPK) in Lavin statt.

bIld oben: APV-GV 2007 
bIld unten: Einladung Beitritt zu den PTA 1957
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60er Jahre   
1960 ist das letzte Jahr des legendären ALs Edi Schwindel 
(Moritz). Er hat während 14 Jahren immer wieder, wenn Not 
am Mann war, die Abteilung übernommen und ist dazwischen 
auch als AL im Gutenfels eingesprungen. Den Bau des Heims 
hinter dem Zeughaus, samt Arena, bewältigt er weitgehend im 
Alleingang. Legendär auch sein täglicher Rheinschwumm, im 
Sommer und Winter, sowie seine Auftritte als Fakir. Er ist Ini-
tiant und Gründer der PTA, die bis heute als Stamm Dorneck 
Teil unserer Abteilung sind. – Die Pfadistufe erlebt einen Boom, 
sodass neben Thierstein und Gilgenberg als dritter Stamm  
«Tschäpperli» gegründet wird. Die Rotte Hades entsteht, Vor-
läufer des APV-Bischofstein. Sie macht sich auf Schusters 
Rappen zusammen mit der Rotte Arend auf den Weg nach 
Kandersteg zum «Mikro Rovermoot». Die Rotten Akela und 
Bounty schneiden am Roverschwert in Sitten gut ab, und die 
neue Rotte Skolari wird gegründet.

1961 kommt es nach Meinungsverschiedenheiten zu einer 
knappen Abwahl von Moritz als AL und zur Wahl von Paul 
von Gunten (Quäggi), der im Jahr zuvor Pfadistufenchef im 
Zytröseli war. Wegen zu geringem Bestand muss der Stamm 
Gilgenberg aufgelöst werden. Sommerlager unter Leitung von 
Dieter Meyre (Rappe) in Ardez. Die Rover glänzen mit der Auf-
führung «Leonce und Lena» (zu Gunsten eines indischen Spi-
tals), wo die Selbstmordszene allzu realistisch ausfällt, indem 
sich der Hauptdarsteller Alfred Reinhard (Bär) den Pfadidolch 
tatsächlich ins Zwerchfell stösst.

1962 Zytröseli jubliert (50 Jahre). Der BI beteiligt sich an 
allen Anlässen. Korps-SoLa auf dem Randen.

1963 übernimmt Hansjürg Meyer (Allah) die Abteilung von 
Quäggi, der QM im Zytröseli wird, wo Bär nach wie vor Pfa-
distufenchef ist. Gründung des Roverharstes im Innern der 

Nidleloch-Höhle. Noch im selben Jahr können gleich zwei 
neue Rotten, Protos und Wiking, in den Harst aufgenommen 
werden.

1964 werden einige bewährte Führer ins Militär einberu-
fen, was sich vor allem in der Rover- und Pfadistufe auswirkt. 
Das Pfingstlager wird nur mit den Vennern durchgeführt. Auch 
wenn die hohen Ansprüche von Allah im praktischen Betrieb 
nicht ganz erfüllt werden, verpasst er der Abteilung viele Richt-
linien im administrativen Bereich: Satzungen, Kassenneuorga-
nisation, Schaffung eines Verwaltungsführers in der Person 
von Mathis Zeller (Würmli). Offizielle Eingliederung der PTA in 
die Obhut der Abteilung.

1965 Jubiläum 25 Jahre Bischofstein. Hansjürg Minder 
(Hüetli) kann von Allah eine gut organisierte Abteilung über-
nehmen, Rappe übernimmt den Roverharst und auf Peter Hug 
(Högg), den Obmann des BI-Rates, kann man auch jederzeit 
zählen. Zum Jubiläum wird ein neuer BI-Krawattenring gefer-
tigt. Familientag auf der Ruine Bischofstein: Über 300 Wölfe, 
Pfadi, Rover, APVler und Eltern bilden die «Familie Bischof-
stein». Berühmt berüchtigtes Schmugglerlager in Müstair. Was 
ist Spiel und was Ernst? Erwiesen ist einzig, dass wir es mit 
echten Schmugglern zu tun hatten.

1966 Gute Beteiligung des BI am Bundeslager im Dom-
leschg. Ein Unwetter besorgt einem der beiden Stämme am 
Schluss das Abbrechen der Zelte. Die Eltern staunen, als ihre 
Schützlinge zwei Tage früher als vorgesehen heimkommen. 
Die begehrte Fahne des Zytröseli Fahnenwettkampfes wird 
durch den Stamm Tschäpperli seit Langem wieder einmal in 
den BI getragen. Im Herbst übergibt Hüetli aus beruflichen 
Gründen den Stab des Abteilungsleiters an Rappe.

1967 Übernahme von drei Barackenelementen aus dem 
Nachlass des Zeughausheims. Unter der Bedingung, dass 

sich der BI auch am Kauf des «Hummel-Heimes» beteiligt, das 
lediglich fünf Abteilungen Platz bietet, und wir die dringend 
notwendige Renovation der Baracken selber übernehmen, 
wird uns diese vom Zytröseli geschenkt. Die Renovationen 
werden mit Hilfe von Rovern, APV und Eltern in Angriff genom-
men. Dank des gut laufendes Pfadibetriebs kann der 1961 still 
gelegte Stamm Gilgenberg wieder eröffnet werden. Nach 10 
Jahren unermüdlichen Einsatzes als Obmann des Bischof-
steinerrates übergibt Högg sein Amt an Pierre Thüring (Pit).

1968 Der Umbau des Heims geht weiter. Einweihung am 
23. November zusammen mit den Eltern. Am Kantonalen Pfa-
ditag finden sich unter den ersten vier Gruppen des Zytröseli 
drei Fähnli des BI. Bei den PTA werden erstmals auch Kinder 
mit einer Sehbehinderung aufgenommen.

1969 beginnt mit dem berufsbedingten Rücktritt von Rap-
pe. Hüetli springt kurzfristig für ein Jahr ein. Als Stellvertreter 
und zukünftiger Abteilungsleiter wird Peter Lotz (Röhre) einge-
arbeitet. Hiobsbotschaft von den SBB: Das Heim, nachdem 
es endlich eingerichtet und eingeweiht ist, muss um 50 Meter 
verschoben werden! Unter der Leitung von Pit, Architekt von 
Beruf, erfolgt eine professionelle Planung (Aushub, Funda-
ment, Statik, Bewilligungen, etc.). Leider sind nicht mehr so 
viele Helfer bereit, schon wieder ihren Einsatz zu leisten; so 
bleibt es Wenigen «vergönnt» das Heim wieder aufzubauen. 
Die Gründung der Stufe «Pionniers» (als Brücke zur Roverstufe, 
um Austritte zu vermeiden) brachte einige Probleme. Einer-
seits mussten Führer aus anderen Stufen abgezogen werden, 
andrerseits konnten Austritte nicht vermieden werden. Unter 
Mitwirkung einiger Bischofsteiner Führer und Rover spielt die 
Handballmannschaft «Rhyschnooge» bereits die dritte Meis-
terschaft.

1970 schon wieder ein AL-Wechsel. Weil Röhre noch nicht 

bIld lInks:
auf Schatzsuche 2006
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auf ins PfiLa, alles dabei!



bereit ist, übernimmt Romano Polentarutti (Pünktli) das Amt, 
trotz grosser Beanspruchung in Studium und Beruf. Doch 
dann wird der auf allen Stufen gut gehende Betrieb über-
schattet von einem tragischen Todesfall: Röhre, der AL wer-
den sollte, verunglückt auf einer Kanufahrt mit den Homburger 
Pionniers in Norwegen. Beim Schwimmen mit seinem Freund 
(beide bestanden vor dieser Fahrt die Rettungsprüfung) ist 
Peter plötzlich nicht mehr aufgetaucht. Eine Rettung war nicht 
möglich; er wurde später flussabwärts gefunden. Ein jederzeit 
hilfsbereiter, ideenreicher und humorvoller Kamerad ist uns 
von einer Sekunde auf die andere entrissen worden.

70er Jahre   
1971 Im Herbst wird das Heim – nun endlich am endgültigen 
Standort – mit einem tollen Heimfest zum zweiten Mal einge-
weiht und dient seither Wölfen und Pfadis als Unterschlupf. 
Guido Markowitsch (Ara) wird Abteilungsleiter (bis 1976).

1972 Der PTA-Stamm Dorneck, bisher nur locker mit der 
Abteilung verbunden, wird definitiv als gleichwertige Stufe wie 
die Wölfe und Pfadi, in die Abteilung eingegliedert. Damit be-
ginnt eine sehr aktive Zeit der PTA. 1973 erscheint dank der 
Roverrotte Pancho nach längerem Unterbruch wieder regel-
mässig der «Bischofsteiner», der alle Aktiven und Passiven 
über das Geschehen in der Abteilung informiert.

1975 Jamboree in Dänemark/Norwegen, ein begeisterndes 
Erlebnis. Ende Jahr kann nach mehrmaligen Versuchen in Ey-
wald erstmals ein Skilager der ganzen Abteilung durchgeführt 
werden. Dies wird von nun an Teil des Jahresprogramms. 

1976 Roger Markowitsch (Zwäng) wird Abteilungsleiter (bis 
1980).

1977 Der BI beteiligt sich am grossen Zytröseli-Pfingstlager 
in Lajoux zum 65-Jahr-Jubiläum des Korps. Zu diesem Anlass 

können alle den neuen BI-Pulli beziehen, der 1980 mit einer 
eigenen Krawatte ergänzt wird. 

1979 Das PfiLa wird in Blachenzelten im Wald von Ober-
zeihen abgehalten. Ende Jahr wird ein Theaterabend mit dem 
Thema «Schildbürger» im Matthäus-Saal durchgeführt. – Die 
PTA sind in den 70er Jahren ausserordentlich aktiv und können 
ihren Bestand um einiges vergrössern. Jahr für Jahr gibt es tol-
le Lager, von denen jedes seinen besonderen Höhepunkt hat: 
So kreist der ganze Stamm einmal in einem Pilatus Porter über 
der Ostschweiz. Ein andermal dürfen die PTA im Helikopter 
den Tessin von oben betrachten. 1975 gewinnen die PTA den 
Zytröseli-FaWeKa in Himmelried, ein denkwürdiges Ereignis! 
Und schliesslich feiern sie 1977 ihr 20-jähriges Bestehen mit 
einem tollen Jubi-Fest.

80er Jahre
1980 Dörfli-PfiLa in Ittenthal: Jeder Stamm ist in einer Scheune 
einquartiert, da alle Zelte zur Instandstellung fürs kommen-
de BuLa weg sind. Höhepunkt ist das Spanferkel-Essen mit 
den Gastfamilien. Im Bula 80 im Greyerzerland findet man 
die Stämme Thierstein und Gilgenberg (bis 1979 Tschäpperli 
genannt) im Unterlager «Ysebahn», das von einer alten Gru-
benbahn erschlossen wird. Dass unsere Zelte auf Plattformen 
gestellt sind, beschert uns beim grauenhaften Schlechtwetter 
der ersten Tage grosse Vorteile. Lauwarmer Mango-Drink wird 
zum ultimativen Tauftrank. Niggi-Näggi-Weekend im tiefver-
schneiten Hochwald. Am Sonntag gibt Zwäng zur grossen 
Überraschung bekannt, dass die Bischofsteiner künftig eine 
eigene Krawatte tragen werden: violett mit weissem Rand. 
Wegen eines Zerwürfnisses in der Leiterschaft verlassen viele 
Leiter die Abteilung und Zwäng tritt als AL zurück.

1981 Die drei Stufenchefs leiten die Abteilung: Zur Konsoli-

dierung der Leiterschaft gibts an Pfingsten einen Leiter-Reko-
Anlass auf dem SoLa-Platz in St. Moritz. Das SoLa selbst ist 
super – und heute undenkbar, denn der Platz liegt jetzt an 
einem Wanderweg mitten im Naturschutzgebiet. 

1982 Markus Schneiter (Lord) ex Schenkenberg leitet die 
Abteilung – wenn er da ist. Seine Sitzungen im damaligen 
«Führerraum» des Heims beginnen oft mit der legendären 
Einleitung: «I haa gnau 30 Minute Zyt, denn mues I an die 
näggschti Sitzig.» Eugen Neeser (H0, sprich Ha Null) über-
nimmt dann jeweils die Hockleitung und verfasst das Pro-
tokoll. Wir verbringen drei sommerliche PfiLa-Tage auf dem 
Schlosshof in Büsserach, mehr im als am Bach. Philipp Drei-
fuss (Ünser) lotst uns von der Busstation zum Lagerplatz: Dazu 
schreibt er mit Fingerfarbe «follow me» auf den nackten Rü-
cken. Helle Haut + viel Sonne = Sonnenbrand. Der Schriftzug 
hält sich (weiss auf braun) bis ins SoLa in Binn. Das Abtreten 
ist ein Schock für viele Eltern: Der BI steht im Kreis statt fähnli-
weise in Kolonnen. Und statt der traditionellen Rufe tanzen wir 
den Lagertanz zu «Da Da Da von Trio». Der AL muss danach 
einige Wogen glätten. Das Wölfli-HeLa findet in Segnas statt, 
im selben Haus wie das Skilager.

1983 PfiLa nochmals in Büsserach, aber diesmal regnets 
in Strömen. Binnen Stunden ist alles nass und schlammig, 
sodass Wölfe und PTA bereits am Nachmittag in die Scheune 
zügeln. Dank Lords Gasrechauds kann die Küchenmannschaft 
wenigstens die Moral hochhalten! SoLa auf einer riesigen Alp 
bei Gsteig. Viele Höhepunkte; weniger toll sind die Spannun-
gen in der Leiterschaft. Wölfli-HeLa (Thema Robin Hood) auf 
Melchsee-Frutt. Skilager erstmals in Cumbels.

1984 Walter Hitz (Rallye) und H0 leiten die Abteilung. Der 
Betrieb verläuft ruhiger, die Leiterteams stehen einander nahe. 
Es zeigen sich erste Probleme beim Finden von Nachwuchs. 

bIld oben:
Seilziehen im HeLa 2005

bIld lInks:  «Hol Wasser liebe Liese», PfiLa 2012
bIld rechts:  Bratspiess-Schnitzen im PfiLa 2012
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Im Thierstein wird die Mädchengruppe Iltis gegründet. Von 
Bea Kümin (Smily) und Patricia Dolensky geleitet, wächst Iltis 
dank Pfadi-Geschwistern und deren Kameradinnen rasch auf 
9 Mädchen an. Das SoLa in Röthenbach i.E. wird zum ersten 
gemischten SoLa! Die Beziehungen der beiden Stämme zuein-
ander sind gut und aus dem gemeinsamen Überraschungstag 
wird ein unvergesslicher Ausflug. Die PTA-Stufe hat eine neue 
Leitung, die sich aktiv in die Planung und Durchführung der 
Abteilungsanlässe einbringt. Die PTA läuft nicht mehr neben-
her, sondern ist präsent und gut vernetzt, was die Integration 
ins Abteilungsgeschehen positiv verändert.

1985 wandert der Thierstein von Moutier auf die Vue des 
Alpes ins SoLa, wo sich der Gilgenberg bereits installiert und 
ein prächtiges Indianertipi errichtet hat. Zum Jahresabschluss 
gibt es es einen BI-Abend mit dem Thema «Märchen». Er reiht 
sich nahtlos an die früheren Theaterabende: pfadi-like, witzig, 
mit viel Improvisation und Herzblut. Viel Aufwand, aber auch 
Zeugnis von einer Leiterschaft, die grosse Aufgaben anzupa-
cken wagt. Ein schöner Abschied für Rallye, der die Abteilung 
im Januar 1986 an H0 und Morchle übergibt. 

1986 H0, der jahrelang im Hintergrund fleissig gearbeitet 
hat, ist es leider nicht vergönnt lange AL zu sein. Er muss das 
elterliche Geschäft übernehmen und tritt nach dem PfiLa zu-
rück. PTA-FrüLa. SoLa zusammen mit dem Schenkenberg in 
Zweisimmen. Wölfli-HeLa.

1987 Es kriselt: Während die Wölfe seit Anfang der 80er 
Jahre eine einzige Meute bilden und der Bestand der PTA seit 
Jahren konstant ist, müssen Ende 1986 die beiden Pfadistäm-
me zusammengelegt werden. Trotz der Aufnahme von Mäd-
chen kann der Bestand nicht gehalten werden. Bei den Pfadis 
ist die Beteiligung an den Samstagen so unterschiedlich, dass 
man sich vom Fähnliprinzip verabschieden muss. Parallel dazu 

sinkt die Motivation der teilweise blutjungen Leiter/-innen. Das 
Positive: AL und Stufenchefs rücken zusammen und entschei-
den zuletzt: Wir packen es nochmals! Die PTA bewegen sich 
auf «Tims und Kapitän Haddocks Spuren» im Lagerhaus in 
Ederswiler. Die Pfadi führen ein Wanderlager mit abschlies-
sendem Besuch im Wölfli-SoLa in Giswil durch. Diese haben 
nur wenige Teilnehmer, was aber durch einen Mädchentrupp 
auf dem Lagerplatz neben dem Haus kompensiert wird. SkiLa 
wieder in Cumbels.

1988 Nicolas Passavant (Pirania) kommt in die Abteilungs-
leitung. Dank den zwei engagierten ALs und den erfahrenen 
Leiter/-innen, erholt sich der Bischofstein. Einwöchiges Abtei-
lungs-SoLa mit allen drei Stufen in Sursee und ein Theater-
abend zum 50-jährigen Bestehen. Als Geburtstagsgeschenk 
wird der Krawattenring von 1965 neu aufgelegt und Walter 
Zinsstag (Zischtig) fertigt einen Bronzeguss mit Jahreszahl an, 
der allen Aktiven überreicht wird. Am BI-Abend im November 
bringt der APV eine Produktion auf die Bühne; dazu gibts einen 
Dia-Rückblick auf die vergangenen 50 Jahre. Markus Käser 
(Riebli) übernimmt die Abteilung.

90er Jahre
Die Leiter/-innen besuchen rege die Venner- und J+S-Leiter-
Kurse; sie können auftanken, neue Ideen einbringen und ein 
gutes Beziehungsnetz im Zytröseli aufbauen. Zunehmende 
Sorge, neue Kinder zu finden, um einen geregelten Betrieb 
überhaupt zu ermöglichen. Die kleinen Bestände öffnen den 
Pfadi aber auch Chancen. Sie machen öfters Wander- oder 
Velolager, wobei sie meist eine Woche unterwegs und eine 
Woche an einem Ort sind. Auch ins Bula 94 Cuntrast in Affol-
tern i.E. erfolgen An- und Rückreise per Velo. Im Lager hat man 
zudem den Vorteil mobil zu sein, die verschiedenen Lager-

plätze rund um den Napf besuchen zu 
können und so die Dimensionen eines 
Lagers mit 25‘000 Teilnehmern zu er-
fassen. Viele Leiter/-innen machen ihren 
Job langjährig und bleiben der Abteilung 
auch nach dem Rücktritt erhalten, sei 
es als Springer, Koch, Lagerleiter oder 
Organisator für Allerlei. Es herrscht ein 
gutes Verhältnis im Leiterteam und man 
kennt einander. In der Abteilungsleitung 
wird Riebli ab 1992 von Morchle un-
terstützt, 1994 kommt Guido Maeschli 
(Yogi) dazu.

1995 nehmen die Wölfe am Zytröseli-
PfiLa teil, während Pfadi und PTA nach 
Zeiningen ins PfiLa gehen. Pfadi-SoLa 
gemeinsam mit dem Schalberg. Wölfli-
SoLa zusammen mit dem Homburg. Die 
PTA kämpfen mit Leiterproblemen; zeit-
weise wird gar eine Fusion mit der PTA 
Neptun erwogen.

1996 wird ein AL-Team mit Yogi, 
Fränzi Baumann (Momo), erste Frau, 
und Eugen Weber (Omega) gebildet. So 
kann sich Yogi wunschgemäss entlas-
ten und mehr Zeit für die PTA gewinnen. 
Die Lager kommen nur knapp zustande, 
aber es gibt ein tolles Heimfest.

1997 Der Bischofstein nimmt am 
Zytröseli-Jubi-Pfila in Les Breuleux teil. 
Drei Tage Dauerregen, alles ersäuft im 
Schlamm, aber es herrscht eine famo-

bIld oben: Bändeliramsch am Niggi-Näggi-Weekend 2011 auf Rotberg
bIld unten: Wölfli beim Znacht im PfiLa 2012

Wellness im HeLa 2005
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se Stimmung, denn Pfadis kennen kein 
Schlechtwetter! Leider geht Momo im 
Sommer für ein Austauschjahr in die 
USA und hinterlässt eine Lücke. Michi 
Baumann (Torro) springt ein (bis Ende 
1998). Die PTA feiert ihr 40-jähriges 
Bestehen mit einem Ausflug ins Euro-
Disney.

Nun beginnt eine längere schwierige 
Phase. Es fehlt abwechselnd an Kindern, 
Leitern oder gleich an beidem. Entweder 
werden externe Leiter/-innen gefunden, 
um die Lücken zu schliessen, oder es 
müssen sehr junge eingesetzt werden, 
Leiter/-innen, denen rückblickend zuviel 
zugemutet wurde. Jahrelanges Desinte-
resse an Kursbesuchen. 

1999 Torro wird durch ein AL-Team 
bestehend aus Karin Schwald (Fuki), 
Martina Manger (Cla ta) und Sharena 
abgelöst, welches zugleich die PTA-
Leitung bildet. Die Wölfe machen ihre 
Übungen lange Zeit zusammen mit dem 
Schenkenberg. Pfadi und Wölfe gehen 
mit dem Schenkenberg ins SoLa nach 
Zell i.E.

2000 Bis heute
2000 Einwöchiges Abteilungslager in 
Frauenfeld zur Feier von 60 Jahre BI. 
Alle Aktiven erhalten einen Jubiläums-
Krawattenring.

2001 Torro und Sharena bilden das AL-Team. Die Abwärts-
spirale dreht, unerfahrene Leiterteams sind überfordert ne-
ben den stets grösseren Ansprüchen in Schule und Lehre. Die 
Stufen driften auseinander, die PTA ist praktisch nicht mehr 
präsent an den Abteilunganlässen.

2002 Die Pfadi nehmen am Zytröseli-Jubi-SoLa in Zell i.E. 
teil. – Ausflug der PTA ins Spieleland in Ravensburg. Wölfli-
HeLa in Bad Ragaz, leider ohne PTA. – Erste Homepage, von 
Richard Huber (Kobold) gestaltet.

2003 Man gibt sich nochmals einen Ruck für ein gemeinsa-
mes SoLa von Wölfen und Pfadi in Schwenden. Ende Jahr ist 
die Situation jedoch völlig verfahren; es hapert überall. Es zei-
gen sich Auflösungserscheinungen, sodass zum Jahresende 
BI-Rats-Obmann, APV-Präsident und Bezirksleitung interve-
nieren. An einem «Krisengipfel» beschliessen die Leiter/-innen, 
dennoch weiterzumachen. Jeder Stufe wird ein erfahrener 
Leiter als Götti zur Seite gestellt; Morchle übernimmt die Ad-
ministration, um sich bald darauf in der Rolle des AL wieder-
zufinden. Yogi als BI-Ratsobmann engagiert sich ebenfalls 
enorm und zusammen kann die Abteilung restrukturiert, das 
Vertrauen der Eltern wiedergewonnen und das Leiterteam neu 
aufgebaut werden. Junge Leiter werden nachgezogen, Ausbil-
dungskurse wieder konsequent besucht.

2004 wird die Homepage neu gestaltet und seither als 
wichtiger Informationskanal verwendet. Im PfiLa schlägt die 
neue BI-Faserpelzjacke ein wie eine Bombe: Wie sonst ist zu 
erklären, dass Kinder und Leiter in praller Sonne im BI-Fasi 
Fussball spielen?

2005 führen die Pfadi das SoLa zusammen mit dem Schen-
kenberg und Gutenfels auf der Alp Buffalora durch. So hat es 
genügend Kinder und der SE sorgt für das Knowhow und die 
Lagerleitung. Schlechtes Wetter mit Temperaturen von max. 

10° C und Frostnächten sind zwar sehr ungewohnt, das Lager 
an sich jedoch eine tolle Sache! – Gemeinsames HeLa von 
Wölfen und PTA in Spycherschwändi. Der BI unterstützt Pro 
Natura beim Biber-Fest auf dem Kraftwerk-Inseli. Wir bauen 
20 «Berliner»-Zelte, worin Gäste übernachten und machen für 
uns daraus ein Spontan-Weekend.

Seit dem Jahre 2000 engagieren sich unsere Leiter/-innen 
übrigens auch in Lagern der Basler Stiftung für Ferienkolonien. 
So sammeln sie Erfahrung und können auch immer wieder 
Kinder für die Abteilung gewinnen. 

2006 Pfadi-SoLa mit Schenkenberg und Gutenfels in La-
joux. Wölfe und PTA sowie einige Kinder aus einer Schulklasse 
führen ein gemeinsames HeLa in Hedingen durch.

2007 Als der designierte AL sein Amt nicht antritt, bilden 
die drei Stufenleiter spontan ein Team, das die Abteilung sou-
verän führt. Motiviert durch diese Erfahrung bieten sich dann 
2008 Philipp Eiche (Bufo) und Thomas Schmidlin (Alopex) als 
AL an. – Zum 95-Jahr-Jubiläum des Zytröseli gibts wieder 
ein Bezirks-PfiLa. Die PTA nehmen stattdessen am ersten 
schweizerischen PTA-PfiLa in Altdorf teil, wo sich alle 29 PTA-
Einheiten der Schweiz treffen. Im Sommer führen die Pfadis 
wieder selbständig ein SoLa in Sargans durch. Wölfe und PTA 
gehen mit einigen Wölfen der Abteilung Münchenstein nach 
Laupersdorf ins HeLa.

2008 am BuLa Contura08 in der Linth-Ebene nehmen 
erstmals auch Wölfe und PTA teil. Als sich Ende Jahr die 
Schliessung des Gutenfels und dessen möglicher Anschluss 
an den BI abzeichnet, wird der Gutenfels spontan ins Niggi-
Näggi-Weekend nach Langenbruck eingeladen. Die beiden 
Leitungen finden sich bald. So nehmen die Gutenfels-Leiter 
am BI-Planungsanlass teil und bereiten die Integration vor. 
Traditionen sollen erhalten bleiben und so wird z.B. «Der Ritter 

von Gutenfels» ins Jahresprogramm aufgenommen. Als Will-
kommensgruss wird der Pfadistamm Thierstein in Gutenfels 
umbenannt und der Tag mit einem gemeinsamen Leiteressen 
beendet.

2009 ist es entsprechend entspannter: Der BI bringt Kinder, 
der Gutenfels erfahrene Leiter ein, welche als Stufenverant-
wortliche die jungen Leiterteams führen. Die beiden Abteilun-
gen wachsen zusammen. 

2010 feiern wir 70 Jahre Bischofstein. Die Abteilung wird 
von Bufo (BI) und Lukas Arendt (Gandalf, ex GU) geleitet. Ein-
führung einer neuen Krawatte in den Farben grün-weiss. Auf 
den Krawatten der Leiter/-innen ist deren Name eingestickt. 
Die Abteilung tritt nun wieder einheitlich auf. 10-tägiges Jubi-
SoLa in Zuzwil. Am Besuchstag gibts Spanferkel und ein gros-
ses Salatbuffet zum Zmittag.

2011 Es kriselt erneut. Gandalf ist im Militär und viele 
Leiter/-innen stecken monatelang in Abschluss- und Matu-
raprüfungen. Wohlvorbereitetes Velo-SoLa der Pfadi in Ober-
bözberg. Mangels Interesse wird das HeLa abgesagt. Am 
FaWeKa gewinnen die Pfadi nach Jahren wieder einmal die 
Fahne. Niggi-Näggi zusammen mit der Abteilung Herzberg in 
der JH Rotberg.

bIld lInks: PTA-Stamm Dorneck 2009 
bIld rechts: beim „Elchen“ im PfiLa 2012
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